
Preis: 5,- € pro Kind
Mindesthonorar pro Auri: 200,- €
Geeignet für: erste bis vierte Klasse
Zeiten: Auri 60-90 Minuten. Au au ca. 60 min. Abbau ca. 60 Min.
Erforderlich: Indoor-Aurisfläche ca. 6m ef x 5m breit

Rückmeldungen von Schulen

Fabian Kuchner (Walterichschule Murrhardt, 2019)  
„Ich fand deine Lesungen einsame Spitze! Immer wieder denke ich daran, wie du mit den Kindern spielst, singst, 
lachst, erzählst und ihnen damit viel Freude an Büchern vermielst - mach weiter so! Das wirkte unglaublich inspi-
rierend auf mich!“

Ulrike Messerschmidt  (Sophie-Scholl-GS Leonberg, 2019) 
„[…] die Kinder „[…] die Kinder waren so begeistert von deiner Präsentaon […] und viele wollen das Buch selbst besitzen und hof-
fentlich auch lesen.“

 
Durch Lesung, Gesang, Bewegung, Theater und Publikumsbeteiligung von Beginn bis Ende der Aufführung kann 
Dominic Hogan die Schüler bis zu 90 Minuten lang mit seinem persönlich geschriebenen und illustrierten Buch 
"Das Tal des Lavendels" fesseln.

Sehr schnell lernen die Schülerinnen und Schüler Sehr schnell lernen die Schülerinnen und Schüler von diesem kreaven australischen Künstler einige englische Re-
dewendungen. Seine Lieder mit englischen Texten, die durch Pantomime und Schauspiel visualisiert werden, und 
sein trockener australischer Sinn für Humor sind etwas, das man erlebt haben muss.

Gemeinsam gehen wir durch das Tal des Lavendels, als plötzlich ein Problem auaucht. „Was können wir tun?" 
ru Dominic Hogan und er meint es ernst. Die Kinder werden gebeten, darüber nachzudenken, wie wir jemandem 
aus einer kniffligen Situaon heraushelfen könnten. Ideen werden ausgetauscht und auf der Bühne dargestellt, um 
herauszufinden, was funkoniert und was nicht. Dominic ist immer wieder von den Vorschlägen der Kinder über-
rascht - auch nachdem er inzwischen über 10.000 Kinder in Deutschland und Australien mit diesem Programm un-
terhalten hat. Als Höhepunkt der Lesung werden Kinder auf die Bühne eingeladen, um eine Szene in von Dominic 
selselbst angefergten Kostümen nachzuspielen. „Ich helfe dir und du hilfst mir, gute Freunde werden wir sein", 
singen alle Kinder, um zu feiern, dass die Figuren in diesem wunderbaren Lavendeltal zueinander finden.
Dominics Humor und seine Freude daran, Kinder zu unterhalten und zu inspirieren, machen die Show zu einer un-
vergesslichen Erfahrung für jeden, der das Glück hat, sie zu sehen.

Dominic beendet seine Show so, wie er sie begonnen hat: mit seinem selbstgebauten Didgeridoo, gefolgt von 
einer Fragerunde über seine bisherige Reise. Ob es um sein Buch geht, seine Lieder oder warum er hier in 
Deutschland ist, er ist immer offen für alle Fragen und Anliegen der Schüler und möchte die jungen Schüler auch 
dazu inspirieren. „It's easy"... "Wirf keine deiner Ideen weg... man weiß nie, was passieren könnte..."
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Themen & Relevanz
Problemlösung, Toleranz, sich gegenseig helfen, posives Denken…




